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Beschäftigte in den Bau- und Liegen-

schaftsämtern sehen ihre Stellen als un-

sicher an. Dieses Ergebnis, das sich im

Rahmen des DGB-Index Gute Arbeit of-

fenbarte, machte uns stutzig. Angst um

den Arbeitsplatz? Im öffentlichen Dienst? Kann das sein? Wie

kommt ein solches Ergebnis zustande? Was steckt hinter diesem 

Ergebnis, das heißt: Wie ist es zu interpretieren? Welche Schlussfol-

gerungen müssen gezogen werden? Zugleich klagen die Beschäf-

tigten in diesen Unternehmen über hohe Belastungen. Wie gehen

die Betriebe mit diesen Belastungen um? 

All diesen Fragen ging eine Studie nach, die die ver.di- Bundes-

fachgruppe Bau- und Liegenschaftsämter initiiert hat. Drei unter-

schiedlich große Betriebe wurden dabei in den Blick genommen.

Interviews mit Beschäftigten und Vorgesetzten wurden geführt.

Dabei gingen die Autoren bei vielen unserer Fragestellungen dan-

kenswerterweise ins Detail. 

Es hat sich gezeigt, was wir erwartet hatten: An den Ergebnis-

sen des Gute-Arbeit-Index gibt es keine Zweifel. Sie treffen zu. Aber

den Kolleginnen und Kollegen geht es nicht um den eigentlichen

Arbeitsplatz. Im öffentlichen Dienst wird niemand betriebsbedingt

entlassen. Die Kolleginnen und Kollegen fürchten um ihren Aufga-

benbereich. Diese Befürchtungen sind konkret und berechtigt.

Denn die Umstrukturierungen bei den Bau- und Liegenschaftsäm-

tern wälzen vieles um. 

Die Analyse aber hat gezeigt, dass wir genau hinschauen müs-

sen. Wir müssen die Ursachen sehen. Nur dann, wenn wir uns

nicht scheuen, auf Unschärfen in Befragungen hinzuweisen und

der Frage nachzugehen, wie es zu solchen Ergebnissen kommt,

können wir Gegenmaßnahmen ergreifen. Und die Analyse zeigt

auch: Befragungen der Belegschaften sind gut, weil sie die Kolle-

ginnen und Kollegen einbeziehen, weil sie den Personalrat im Be-

trieb stärken. Aber es darf nicht bei Befragungen bleiben. In den

Betrieben muss ein Folgeprozess eingeleitet werden – damit den

Befragungen Maßnahmen folgen, die die Kolleginnen und Kolle-

gen entlasten. 

Antje Schumacher-Bergelin, 

Fachgruppenleiterin Bundesverkehrs-/Straßenbauverwaltung; 

Bau- und Liegenschaftsmanagement
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Für die Experten zeigt die Analyse: Die von den Ge-

samtpersonalräten initiierten Beschäftigtenbefra-

gungen haben betriebliche Impulse gesetzt. Sie wa-

ren somit ein Instrument, um Veränderungen anzu-

stoßen. Entscheidend für die betriebliche Arbeit

scheint das, was auf die Befragung folgt. Und damit

ist der Personalrat gefragt. 

Befragungen in den Betrieben
Die Intention der Personalräte: Die Befragungen sollten dazu

beitragen, die durch Gespräche entstandenen Annahmen

mit belastbaren Zahlen zu untermauern. Genau das leisteten

die Befragungen dann auch. Die Folge: In den Verhandlun-

gen mit den Personalverantwortlichen in den Einrichtungen

konnten die Personalräte sich auf die Ergebnisse der Befra-

gungen stützen. In einem der Betriebe wurde zum Beispiel

durch eine Befragung erreicht, dass Befristungen und Leih-

arbeit reduziert und ein Teil dieser Stellen in normale Festan-

stellungen umgewandelt wurden. 

Allerdings: Die Personalräte thematisierten in den Befra-

gungen auch Fragen, die in den Betrieben virulent waren,

wie die Folgen des Arbeitsplatzabbaus. Dabei hatten sie

meist etablierte Handlungspfade im Blick. Gezeigt hat sich

aber auch, dass die Arbeitgeber oft dann blockieren, wenn

erwogen wird, vollkommen neue Wege einzuschlagen. Zu-

dem ist es offenbar schwierig, über eine Beschäftigtenbefra-

gung hinausreichende Formen zu entwickeln, um die Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter einzubeziehen. Teilweise schiebt

aber auch der Arbeitgeber hier einen Riegel vor: In einem

Betrieb scheiterten Beschäftigtenworkshops am Widerstand

des Arbeitgebers. Die Workshops sollten die Ergebnisse 

der Beschäftigtenbefragung vertiefen. Erst mit der Analyse 

„Betrieblicher Umgang mit belastender Arbeit“ wurden 

diese Workshops dann doch ermöglicht.

1. Arbeitsplatzsicherheit 

Die Analyse selbst legte nun den Finger in Unschärfefelder

der Befragungen. Warum bewerteten die Beschäftigten die

Arbeitsplatzsicherheit ebenso schlecht wie Aufstiegsmög-

lichkeiten, leistungsgerechtes Einkommen und Arbeitsinten-

sität? Dass die Arbeitsbelastung infolge des Stellenabbaus

eher gestiegen als gefallen ist, dass das Einkommen als zu

ERGEBNISSE DER ANALYSE 

Von der Fachtätigkeit zum Manager 
Beschäftigtenbefragungen setzen betriebliche Impulse – intensive Folgearbeit nötig 
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niedrig bewertet wird, dass die Aufstiegsmöglichkeiten als

verbesserungsfähig eingestuft werden, verwunderte die Per-

sonalräte nicht. Aber die Arbeitsplatzsicherheit? Gerade im

öffentlichen Dienst gelten die Stellen als sicher. Wobei die

Beschäftigten diese Arbeitsplatzsicherheit mit einem niedri-

geren Einkommensniveau bezahlen. 

Die Interviews haben nun gezeigt, was genau die Frauen

und Männer in den Einrichtungen unter Arbeitsplatzun -

sicherheit verstehen – nämlich die Folgen der Umstrukturie-

rungen. Dadurch waren nicht nur Versetzungen an der Ta-

gesordnung, durch die der tägliche Weg zur Arbeit sich teil-

weise deutlich verlängerte. Für viele Beschäftigte änderte sich

auch der Aufgabenzuschnitt, sodass sie sich in einer völlig

neuen Rolle wiedersahen. Die Krux: Zwar ändern sich auch

bei einem beruflichen Aufstieg die täglichen Aufgaben. Aber

ein beruflicher Aufstieg wird aktiv angestrebt. Die Aufgaben-

verlagerung aber als Folge von Umstrukturierungen wird als

„aufgezwungen“ angesehen. „Ich bin Ingenieur und will pla-

nen, nicht als Controller arbeiten.“ So kann die Ansicht der

Beschäftigten zusammengefasst werden. Sie sehen es als 

Arbeitsplatzverlust an, wenn sie nicht mehr planen dürfen,

sondern kontrollieren müssen. Das heißt: Arbeitsplatzsicher-

heit wird von den Beschäftigten meist auf eine konkrete Ar-

beitstätigkeit und einen konkreten Arbeitsort bezogen. Da-

mit gingen auch Kampagnen ins Leere, die – als Gegenmaß-

nahme zu der von den Beschäftigten angeführten Arbeits-

platzunsicherheit – auf die generelle Jobsicherheit im öffent-

lichen Dienst abzielten. 

2. Gute Arbeit 

Die DGB-Befragung Gute Arbeit hatte die Themen Gesund-

heit und Arbeitsbedingungen in den Fokus gerückt. Mit der

Folge, dass die Betriebe Gesundheitsschutz und Arbeitsbe-

dingungen wichtiger nahmen. Teilweise wurde mehr ausge-

bildet, die Weiterbildungsangebote wurden ausgeweitet

und/oder Gesundheitsarbeitskreise gebildet. 

Doch sowohl die Beschäftigten als auch die Personalräte

stuften die Wirkungen der Gute-Arbeit-Befragung als be-

grenzt ein. Die Personalräte hätten sich mehr und schnellere

Reaktionen gewünscht; die Beschäftigten nahmen selten

wahr, dass Maßnahmen auf die Befragung zurückgingen –

weil es eine geraume Zeit dauerte, bis eine Maßnahme auf

die Ergebnisse der Gute-Arbeit-Befragung folgte. Es wurde

zudem nicht ausreichend kommuniziert beziehungsweise es

kam bei den Beschäftigten so nicht an, dass die Gesund-

heitsarbeitskreise zum Beispiel eine Maßnahme darstellten,

die aus der Befragung hervorging. 

Doch das war nicht alles: Die Entschlackung von Prozess-

und Dokumentationsvorgaben brachte offenbar nicht die 

erhoffte Entlastung. Ebenso wenig wie Maßnahmen, die auf

das Verhalten der Beschäftigten zielten – die im Übrigen das

Gros der Änderungen ausmachten. Die Beschäftigten emp-

fanden einen Großteil der Maßnahmen zwar als positiv, aber

sie sahen keinen Einfluss auf ihre Arbeitsmenge. Auf eine

Entlastung aber hatte ihre Antwort bei der Befragung abge-

zielt. Die verhaltensorientierten Maßnahmen, die auf den

Weg gebracht worden waren, wie die Etablierung von Füh-

rungskräfteleitlinien, eine Neuregelung der IT-Nutzungs-

zeiten, die keine Mails am Abend und am Wochenende vor-

sieht oder Regelungen zu mobiler Arbeit und Home-Office,

empfanden die Beschäftigten als sehr wichtig. Die Möglich-

keiten des tageweisen Home-Office werden sehr begrüßt,

aber die monierten Strukturprobleme wie der geringer Per-

sonalschlüssel, Know-how-Verluste, Prozessabläufe, der Tä-

tigkeitswandel und die unklare Zukunft wurden damit nicht

angepackt. Ähnlich wurden Gesundheitstage eingestuft: Sie

seien eine willkommene Abwechslung, die Impulse setzen

würden aber kaum langfristige Effekte hätten, hieß es.

3. Demografie

Infolge des Personalabbaus und der geringen Neueinstellun-

gen ist das Durchschnittsalter in den Betrieben hoch. Den-

noch wurden die Folgen dieser Entwicklung in den Befra-

gungen nicht thematisiert. Auch bei den Personalverant-

wortlichen steht die Demografie offenbar nicht oben auf der

Agenda. Weder wird nach systematischen Möglichkeiten

gesucht, das Wissen der Beschäftigten gesichert an die

nächste Generation weiterzugeben, noch wird darüber ge-

grübelt, wie die Personalrisiken, die sich aus dem hohen

Durchschnittsalter ergeben, abgefedert werden können. 

Auch was die explizite Aufstiegsförderung von Frauen

angeht, lautet das Urteil: Fehlanzeige. Obwohl dies bei den

Gute-Arbeit-Ergebnisberichten empfohlen wird. Denn mehr

Frauen und mehr Frauen in Führungspositionen und höher

dotierten Stellen könnten gegebenenfalls die Lücke auffül-

len, die die Demografie reißt. Bei den höher dotierten Stel-

len sind Frauen aber nach wie vor unterrepräsentiert. Bei

den Teilzeitbeschäftigten machen die Frauen immer noch

den Löwenanteil aus. Die Autoren der Analyse stellen in 

ihrem Ergebnisbericht fest: Aspekte, die über die formale

Gleichstellung hinausgehen, sind in den Betrieben noch

kaum ein Thema. 

4
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4. Was auf die Befragungen folgt

Die Durchführung einer Befragung ist die eine Sache. Was

aus der Befragung wird, wie die Folgeprozesse gestaltet

werden, eine andere. Diese Folgeprozesse müssen vom Per-

sonalrat initiiert und vorangetrieben werden. 

Die drei Betriebe, die der Analyse zugrunde lagen, hat-

ten sich auf unterschiedliche Folgeprozesse fokussiert. In 

einem Betrieb wurden atypische Beschäftigungen auf die

Agenda gesetzt, der zweite Betrieb wollte Beschäftigten-

workshops durchführen, wurde aber vom Arbeitgeber erst-

mal ausgebremst. 

Dem dritten Personalrat gelang es, eine Arbeitsgruppe

ins Leben zu rufen, in der alle wichtigen Vertreter des Betrie-

bes mitarbeiteten. Nur dieser Betrieb beauftragte auch einen

externen Dienstleister, ein Handlungskonzept zu erstellen.

Dieser Dienstleister übersetzte die Befragungsergebnisse in

mögliche Maßnahmen in vier von der Arbeitsgruppe ausge-

wählten Handlungsfeldern. Er legte dazu einen reichhaltigen

Maßnahmenkatalog vor. Die Arbeitsgruppe entschied letzt-

endlich über die Umsetzung dieses Katalogs – wobei eine

externe Moderation hinzugezogen wurde. Diese Modera-

tion begleitete die Arbeitsgruppe über mehrere Jahre hin-

weg bis zu einer geplanten Wiederholungsbefragung. In

diesem Fall entwickelte sich ein systematisierter Folgepro-

zess. Dieses Beispiel zeigt, schreiben die Autoren der Analy-

se, dass die systematische Gestaltung des Folgeprozesses ei-

ner Befragung auch davon abhängt, ob es gelingt, Externe

miteinzubeziehen und zu finanzieren. Externe Projektmana-

ger können helfen, betriebliche Blockaden zu überwinden. 

Beteiligung der Beschäftigten

In zwei der drei Fälle ist es gelungen, die Beschäftigten im

Folgeprozess einzubinden. Allerdings erfolgte diese Einbin-

dung in unterschiedlicher Ausprägung und teilweise zeitlich

verzögert. Generell benötigen Veränderungen Zeit. Die Be-

schäftigten aber wollen nach Befragungen schnelle Verän-

derungen sehen. Mit den Befragungen steigen zudem Ver-

änderungswünsche an. Angebote der Mitarbeit an Lösun-

gen können diese Wünsche aufnehmen. In einem Betrieb

wurde nach örtlichen Vereinbarkeitsregelungen gesucht,

und dabei wurden die Beschäftigten in hohem Maße betei-

ligt. Mit den gefundenen Lösungen zeigten sich dann alle

Beteiligten zufrieden. Der Arbeitsalltag der Beschäftigten

und die Attraktivität des Arbeitsgebers haben dadurch

enorm gewonnen. Im zweiten Betrieb lag der Schwerpunkt

gar bei der Beteiligungsorientierung. Der Personalrat machte

viele Angebote, die Beschäftigten nahmen die Angebote,

die Engagement neben der Arbeitszeit erforderten, jedoch

kaum wahr. Lange lehnte auch die Geschäftsführung dezen-

trale Workshops zur Problembearbeitung während der Ar-

beitszeit ab. 

In der dritten Einrichtung hingegen kamen die Aktivi -

täten beinahe ohne eine weitere Beteiligung aus, die über

die Befragung hinausging. Nach Darstellung des Personal-

rates war dies auch nicht intendiert. Vielmehr habe der Per-

sonalrat mit den Ergebnissen auf den Dienstherrn einwir-

ken wollen, seine Personalvorgaben zu ändern. Was mit

den Ergebnissen der Befragung, die neue Argumente liefer-

ten, auch gelang. Allerdings nahm es auch einige Zeit in

5

Wie gehen Betriebe mit belastender Arbeit um?
Analyse fragt nach den Maßnahmen, die nach Befragungen von Beschäftigten eingeleitet werden

Wenn Beschäftigte des öffentlichen Dienstes zu ihrer Arbeitsbelastung befragt werden, sind die Ergebnisse oft eindeutig: Die Belastung ist aus Sicht

der Beschäftigten außergewöhnlich hoch, einige Aspekte der Arbeitsqualität niedrig. Wenig sagen diese Studien aber darüber aus, warum in dem

jeweiligen Betrieb oder der jeweiligen Verwaltung die Belastung als so hoch empfunden und was getan wird, um diese Belastung zu vermindern. 

Die Studie „Betrieblicher Umgang mit belastender Arbeit. Gestaltungsansätze aus Beschäftigtensicht“ will diese Lücke füllen. Drei Betriebe der

Bau- und Liegenschaftsverwaltung in Deutschland wurden deshalb genauer unter die Lupe genommen. 

Dabei ging es vor allem um drei Fragen: 

1. Welche Schlüsse wurden von den Personalverantwortlichen und den Personalräten

aus den Ergebnissen betrieblicher Beschäftigtenbefragungen gezogen?

2. Welche Maßnahmen wurden eingeleitet und wie wurden die Beschäftigten eingebunden?

3. Wie kamen diese Maßnahmen bei den Beschäftigten an und wie schätzen die Beschäftigten 

die Wirksamkeit dieser Maßnahmen ein? 

In den drei ausgewählten Betrieben wurden die Beschäftigten vor einigen Jahren nach den Methoden des DGB-Index Gute Arbeit befragt. Diese

Befragungen hatte der jeweilige Gesamtpersonalrat initiiert. In einem der Betriebe finden zudem regelmäßige Mitarbeiterbefragungen statt. 

Die Betriebe sind um die Jahrtausendwende entstanden, indem verschiedene kleinere Verwaltungen zusammengelegt wurden. Die Politik hatte

sich davon einen Effizienzgewinn versprochen. Im Zuge dieser Zusammenlegung wurde jeweils etwa ein Drittel des zum Zeitpunkt der Zusammen-

legung existierenden Personals abgebaut – indem Bereiche ausgegliedert, vor allem aber, indem frei werdende Stellen nicht mehr besetzt wurden.
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Anspruch, den Dienstherrn zu überzeugen, weshalb viele

Beschäftigte die Maßnahmen aufgrund des langen Zeit-

raums, der seit der Befragung vergangen war, kaum noch

in Verbindung mit der Befragung und ihrer Meinungsäuße-

rung brachten. 

Generell zeigt die Analyse: Die Beschäftigten können nur

dann an den Befragungen und dem Folgeprozess teilhaben,

wenn die betrieblichen Akteure dies wollen, dies organisie-

ren und die dafür notwendigen Ressourcen bereitstellen:

Raum, Arbeitszeit und Feedbackinstrumente. Zudem hat sich

gezeigt, dass die neuen Medien das direkte Gespräch nicht

ersetzen. Internet, Blogs oder Flyer erreichen die Beschäftig-

ten kaum – auch weil diese es als Mehraufwand und als

noch mehr Arbeit empfinden, diese Kanäle zu nutzen. Dage-

gen wollen die Beschäftigten von Menschen befragt und in-

formiert werden.

6

Mitarbeiterbefragungen beteiligen die Beschäftigen bei der

Suche nach Antworten, die die Arbeit im Betrieb betreffen.

Soweit, so gut. Sie sind damit ein erster Schritt in die richtige

Richtung – nämlich die Beschäftigten umfassend an den Ent-

scheidungen zu beteiligen, die ihren Arbeitsalltag bestim-

men. Doch Vorsicht: Beschäftigtenbefragungen sind kein

Garant dafür, dass die Meinung der Beschäftigten tatsäch-

lich berücksichtigt wird beziehungsweise dass die Beschäf-

tigten langfristig einbezogen werden, wenn es darum geht,

Belange des Arbeitsalltags zu regeln. Oftmals sehen die Per-

sonalräte das Ergebnis einer Beschäftigtenbefragung als wei-

teres Mandat an, das sie – als Stellvertreter der Belegschaft –

dann ohne die Kolleginnen und Kollegen ausüben. 

Was ist den Kolleginnen und Kollegen wichtig? 

Die Beschäftigten dringen vor allem auf mehr Informationen

im Hinblick auf das betriebliche Geschehen. Es interessiert

sie, wie Kolleginnen und Kollegen in anderen Niederlassun-

gen arbeiten und mit den steigenden Arbeitsumfängen und

Veränderungen umgehen. 

Beschäftigte fühlen sich damit teils alleingelassen, ver-

einzelt. Sie haben den Eindruck, dass über ihre Köpfe hin-

weg entschieden wird. Allerdings werden oft auch weitrei-

chende Beteiligungsangebote – abgesehen von Gesund-

heitsmaßnahmen, die auf das Verhalten der Beschäftigten

abzielen, und von Weiterbildungsmaßnahmen, die sehr po-

sitiv gesehen werden – kaum wahrgenommen. Ein Grund

hierfür liegt in der Arbeitsmenge. Einen anderen Grund hier-

für sehen die Autoren der Analyse auch im Verhalten der Ar-

beitgeber: Sie lehnten zum Teil solche weitreichenden Betei-

ligungsansätze ab. Um weitreichende Beteiligungsangebote

in der Personalratsarbeit und im Folgeprozess von Mitarbei-

terbefragungen (Workshops, Hospitationen, Tage einer be-

stimmten Berufsguppe) zu entwickeln, bräuchten die Perso-

nalräte (und die Betriebe) zudem mehr externe Unterstüt-

zung – von Fachleuten und der Gewerkschaft. Dass es sich

für die Betriebe lohnt, die Belegschaften an Umstrukturie-

rungen oder Lösungen für betriebliche Probleme mitzuneh-

men, zeigen Beispiele aus der Studie, wie sie oben erwähnt

wurden.

Beschäftigtenbefragungen können Impulse setzen 
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Etwas anderes zeigt sich in einem anderen Fall. Hier wurde

eine neue Regelung ausschließlich von einer gemischt be-

setzten Arbeitsgruppe entwickelt. Diese Regelung besagte,

dass künftig außerhalb der Bürozeiten keine Mails mehr be-

arbeitet werden können, ohne jedoch die Betroffenen selbst

intensiv einzubinden. Der Arbeitskreis dachte, er entscheide

im Sinne der Beschäftigten, die Arbeitszeiten am Feierabend

zu begrenzen. Doch die Regelung stieß auf heftige Kritik. 

So manch einer der Beschäftigten sah sich nicht entlastet,

sondern gegängelt, weil sie nun ihre Arbeitszeit nicht mehr

auf das Wochenende legen und damit ihren Arbeitsalltag

entzerren konnten. Sie sahen sich damit im Betrieb höheren 

Belastungen ausgesetzt. 

Eine breite Beteiligung der Beschäftigten an Verände-

rungsprozessen nimmt zwar viel Zeit in Anspruch,

macht Arbeit und kostet auch Geld. Aber es lohnt

sich. Denn Lösungen, die in einer breiten Beteiligung

der Beschäftigten gefunden wurden, werden wesent-

lich besser akzeptiert als Lösungen, die verordnet und

bei denen die Betroffenen nicht intensiv eingebunden

werden. 

Was spricht für Personalräte dafür, Beschäftigten-

befragungen durchzuführen? 

Die Ergebnisse der Befragung sind für Personalräte ein Infor-

mationsinstrument. So verleihen die Ergebnisse einer sol-

chen Befragung der Forderung der Interessenvertretung

mehr Gewicht. Zudem können die Personalräte mit einer Be-

schäftigtenbefragung eine ihnen wichtige Frage, ein wichti-

ges Thema im Betrieb positionieren. Nicht erst mit der Befra-

gung, sondern schon im Vorfeld kann der Personalrat die

Frage mit dem Arbeitgeber und in der Betriebsöffentlichkeit

platzieren. Damit kann der Personalrat innerbetriebliche Dis-

kussionen über bestimmte Aspekte der Arbeit beziehungs-

weise der Arbeitsqualität, betriebliche Modernisierung, Ge-

sundheitsschutz und vieles mehr anstoßen. Außerdem ver-

bessern solche Diskussionen den betrieblichen Informations-

fluss, der von vielen Beschäftigten als mangelhaft beschrie-

ben wird. 

Personalräte können mit Beschäftigtenbefragungen

Impulse für betriebliche Verbesserungsprozesse und

für Innovationen setzen. Die innerbetriebliche Wahr-

nehmung des Personalrates kann durch Befragungs-

prozesse gesteigert werden. Problemfelder können

benannt und Lösungsansätze im betrieblichen Dialog

gefunden werden. Notwendig dabei ist aber ein lan-

ger Atem, strukturelle Problemlagen wie ein zu gerin-

ger Personalschlüssel lassen sich nur mit guten Argu-

menten und Beharrlichkeit ändern.

Welche Folgen hat unkoordinierter Personalabbau?

Der anhaltende unkoordinierte Personalabbau ist das zentra-

le Problem in den Einrichtungen. Er ist die wesentliche Ursa-

che für die – in den Augen der Beschäftigten – sich ver-

schlechternden Arbeitsbedingungen. Bei diesem Personal-

abbau, der Kompetenz- und Kapazitätsverluste zur Folge

hatte, wurden durch die Altersabgänge frei werdende Stel-

len nicht mehr besetzt. Die Folge: Einerseits mussten die ver-

bliebenen Beschäftigten die Arbeit der Kolleginnen und Kol-

legen übernehmen. Andererseits werden Aufträge outge-

sourct, somit an private Anbieter vergeben. 

Beide Kompensationsvarianten haben erhebliche Aus-

wirkungen auf den Arbeitsalltag der Beschäftigten: Fortlau-

fend müssen sie neue Arbeitsinhalte, Akteure und Schnitt-

stellen bedienen. Diese Strategien müssen immer wieder

neu angewandt werden, wobei die Beschäftigten keinen

Masterplan erkennen. Die Löcher, die sich durch die Ab-

gänge ergeben, müssen irgendwie gestopft werden. 

Gleichzeitig sehen sich die Beschäftigten damit einem

schleichenden Tätigkeitswandel ausgesetzt. Von der Fach-

tätigkeit zum Manager – so könnte der Tätigkeitswandel be-

schrieben werden. Der Wandel wird von vielen als erzwun-

gen empfunden. Die Beschäftigten sehen ihre bisherige 

Tätigkeit und Leistung entwertet. Viele der Beschäftigten

wollen ihre erlernte Tätigkeit weiter ausüben. 

Den Wandel nehmen die Beschäftigten nicht als Entlas -

tung oder Verbesserung wahr, sondern schlicht als Rationali-

sierung – auch weil die eigenen Ansprüche an die Tätigkeit

in der Praxis, also wie etwas aus fachlicher Sicht gemacht

werden sollte, aus Zeitgründen reduziert werden müssen.

Dass die Beschäftigten einer weiteren Reorganisation skep-

Beschäftigte wie Vorgesetzte befragt

Bei dem Projekt „Betrieblicher Umgang mit belastender Arbeit. Gestaltungs-

ansätze aus Beschäftigtensicht“ rückten drei Betriebe ins Zentrum der Be-

trachtung. In diesen Betrieben wurden neben Beschäftigten aus unterschied -

lichen Funktionsbereichen und Niederlassungen, Vertreterinnen und Vertreter

des Personalrats auf der einen Seite sowie Vertreterinnen und Vertreter der

Personalverantwortlichen und der Geschäftsführungen auf der anderen Seite

befragt. In den Interviews kamen Ältere mit längerer Betriebszugehörigkeit

und auch jüngere Beschäftigte zu Wort, die erst wenige Jahre in den Einrich-

tungen tätig sind. 

Außerdem diskutierten die Macher der Studie mit sogenannten Fokusgrup-

pen. Diese setzten sich nur aus Beschäftigten der Betriebe, aus unterschied - 

lichen Bereichen und Standorten zusammen. Dabei wurden im zweiten Pro-

jektjahr die Ergebnisse aus den Interviews im ersten Projektjahr überprüft, die

Inhalte der betreffenden betrieblichen Debatten vertieft und Lösungsvorschlä-

ge gesucht. Zudem wurden Experten befragt und ein länderübergreifender

Workshop zu Fragen der Analyse veranstaltet. 

>>

>>
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tisch gegenüberstehen, dürfte Folge früherer Restrukturie-

rungen sein. Die strikte Stellenvorgabe macht es aber un-

möglich, das für eine bestimmte Aufgabe benötigte Know-

how durch Neueinstellungen zu gewinnen. In der Summe

kann dies zu Modernisierungsblockaden insofern führen, als

dass Beschäftigte diesen Prozess nicht nur als Anforderung,

sondern auch als Verlust beruflicher Sicherheit (hinsichtlich

der Frage, „mache ich das richtig, was ich da mache und bin

ich dafür kompetent“) und als Abwertung ihrer bisherigen

Tätigkeit und ihres beruflichen Selbstbildes bzw. Engage-

ments, mithin als Anerkennungslücke, erleben. 

> Die Restrukturierungsentscheidungen der Vergangen-

heit können heute notwendige Innovationen hemmen. 

Wie reagieren die Beschäftigten auf die Restrukturie-

rungen?

Die permanenten Umstrukturierungsprozesse der Vergan-

genheit haben bei den Beschäftigten vor allem eines be-

wirkt: Einen Verlust an Orientierung und Sicherheit. Dabei

geht es weniger darum, dass die Beschäftigten tatsächlich

befürchten, arbeitslos zu werden. Vielmehr fürchten sie um

ihre konkreten Arbeitsaufgaben, um konkrete Arbeitsplätze

und Arbeitszeiten. Sie sorgen sich, dass ihre Work-Life-

Balance nicht mehr gehalten werden kann, dass sie deutlich

längere Anfahrtswege zur Arbeit haben werden, dass Home-

Office-Tage nicht mehr möglich sind und/oder dass Schluss

ist mit den Bürotagen in der wohnortnahen Niederlassung.

Die Autoren der Studie nennen das „Bedrohung des Ist-

Arrangements“. 

Die Beschäftigten machten zudem die Erfahrung, dass

Veränderung ein permanenter Prozess ist, der auch nicht für

wenige Jahre zum Stillstand kommt. Diese permanente Ver-

änderung, der sie sich anpassen müssen, erleben sie nach

Einschätzung der Studienautoren als latente Bedrohung.

Diese Erfahrung führe zu einem Veränderungspessimismus.

Das heißt: Neuem gegenüber sind die Beschäftigten überaus

skeptisch, weil sie bisherige Veränderungen eher nicht posi-

tiv bewerten. 

Sicher: Veränderungen sind nie vollkommen abge-

schlossen. Dennoch muss ein Veränderungsprozess 

einen Anfang und ein Ende haben. Ist das nicht der

Fall, verlieren die Beschäftigten an Sicherheit und Ori-

entierung – was sich negativ auf die Effektivität der

Veränderungsprozesse auswirken kann. Restrukturie-

rungen und Tätigkeitsänderungen stoßen auf Wider-

stände und führen zu einer abwartenden Haltung, da

der neue Zustand als vorübergehend begriffen wird.

Was erschwert aus Sicht der Beschäftigten den 

Arbeitsalltag? 

Oft nennen die Kolleginnen und Kollegen konkrete Fakto-

ren, die sie bei der Ausübung ihrer Arbeit hemmen. Zum Bei-

spiel, dass der Computer oder die verwendete Software

nicht funktioniert, dass vieles teils mehrfach dokumentiert

werden muss, dass immer wieder ad hoc Zuarbeit für andere

Kolleginnen und Kollegen geleistet werden muss. Oft wer-

den auch Lösungen für diese Probleme skizziert. Für die Um-

setzung dieser Vorschläge sehen die Beschäftigten die Vor-

gesetzten, die Personalverantwortlichen und auch den Per-

sonalrat in der Pflicht. Viele der Vorschläge versanden aber

offenbar im Getriebe aus Abteilungen, Niederlassungen 

und externen Vorgaben. Die Krux: Beschäftigte monieren

Arbeitsabläufe und -bedingungen, fühlen sich aber, auch

nach einigen negativen Erfahrungen in diesem Feld, nicht für

die Umsetzung der Verbesserungsvorschläge zuständig –

und, so die Autoren, sie sind es wohl auch nicht. Vorgesetzte,

Geschäftsführung, Fachzuständige und der Personalrat sol-

len Verbesserungen auf den Weg bringen. Beschäftigte wol-

len „ihren Job gut machen“, sehen aber angesichts der Ar-

beitsmenge und neuer Fachaufgaben kaum Spielräume, sich

noch darüberhinausgehend für oftmals langwierige Verbes-

serungsprozesse im Betrieb einzusetzen. Von den Kollegin-

nen und Kollegen wird Veränderungsengagement als Mehr-

belastung auch deshalb gesehen, weil sie infolge bisheriger

Veränderungen wenig Entlastung verspürten. 

Negative Erfahrungen, Nicht-Zuständigkeiten und die

Arbeitsintensität wirken zusammen: Die Beschäftig-

ten kritisieren bestehende Mängel in der Arbeitsorga-

nisation, zeigen angesichts der Arbeitsmenge und ge-

machter Erfahrungen aber nur eine geringe Bereit-

schaft, an Veränderungen mitzuwirken. 

>>

>>

>>
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„Wer im öffentlichen Dienst arbeitet, wird nicht betriebsbe-

dingt entlassen. Dennoch zeigte sich in der Analyse Gute Ar-

beit, dass die Arbeitsplatzsicherheit die Kolleginnen und Kol-

legen umtreibt. Wir als Personalrat haben geahnt, was sich

dahinter verbirgt, wenn die Kolleginnen und Kollegen davon

sprechen, wie wichtig ihnen die Arbeitsplatzsicherheit ist

und wie stark sie diese Sicherheit inzwischen vermissen.

Aber erst die jüngste Analyse mit den Gesprächen und

Workshops zeigte, dass wir mit unseren Vermutungen rich-

tig lagen: Wenn sie sich nichts zu Schulden kommen lassen,

können Beschäftigte des öffentlichen Dienstes nicht mir

nichts, dir nichts entlassen werden. Aber infolge der Um-

strukturierungen können sie versetzt werden und ihren 

Arbeitsbereich aufgeben müssen. Statt kurzer Wege zum

Dienst sind sie dann vielleicht stundenlang unterwegs und

müssen dann auch noch Aufgaben erledigen, die mit ihrer

eigentlichen Berufsausbildung nichts zu tun haben. 

Man muss dazu noch wissen: In unserem Bereich wird

seit Jahren hin- und herstrukturiert. Es ging dabei darum, 

Effizienzreserven zu bergen. Mit jedem neuen Chef kamen

auch neue Strukturen, neue Aufgabenverteilungen. Und

dann haben die Architekten nicht mehr entworfen und 

geplant, sondern die Privaten kontrolliert, die den Auftrag

bekamen. Für viele der Kolleginnen und Kollegen hat die

Kontrolle nichts mehr mit ihrem Beruf zu tun. Sie wollten

nicht Controller sein, sondern Architekt. 

Aber das ist nicht alles, was die Kolleginnen und Kolle-

gen belastet und was auch den Unmut nährt: Da sind auch

die mangelnden Aufstiegsmöglichkeiten, die oft unzuläng-

lichen Führungsfähigkeiten der Vorgesetzten und die im Ver-

gleich zur Wirtschaft bescheidene Be-

zahlung im öffentlichen Dienst. Und

dann kommt noch hinzu, dass Kolle-

ginnen und Kollegen, die heute einge-

stellt werden, deutlich höher einge-

stuft sind als diejenigen, die vor 15

oder 20 Jahren zum öffentlichen

Dienst kamen. Die Neuen von heute

profitieren davon, dass dringend Stel-

len besetzt werden müssen und der

Arbeitsmarkt leergefegt ist. Ein Kolle-

ge oder eine Kollegin, der oder die vor

15 Jahren eingestellt wurde, fing in

der E10 an – also in der untersten Stu-

fe. Es dauerte bis zu 20 Jahren, bis

diese Kollegin, dieser Kollege die E13

erreicht hatte. Ingenieure, Architek-

ten, die heute eingestellt werden, starten in der E13 – weil

sie sich schlicht auf den Standpunkt stellen können: Bei einer

niedrigeren Einstufung komme ich nicht. Aber für die älte-

ren, erfahreneren Kolleginnen und Kollegen kommt die E13

für die Neuen einem Schlag ins Genick gleich. 

Dass in den Dienststellen zu wenig Personal vorgehalten

wird, ist ein offenes Geheimnis. Die Aufgaben sind konstant

geblieben, aber nach der Jahrtausendwende wurden viele

der Stellen, die frei wurden, nicht wieder besetzt. Insofern

sind einige der Probleme, mit denen die Dienststellen kämp-

fen, schlicht hausgemacht. 

Dessen ungeachtet bewerten die Kolleginnen und Kolle-

gen das Arbeitsklima meist sehr positiv. Sie haben dabei die

Kollegialität im Blick – also den Umgang der Kolleginnen und

Kollegen untereinander. Sie bewerten damit weder die Vor-

gesetzten noch den Gesamtbetrieb. Vielmehr haben sie im-

mer nur die jeweilige Abteilung und die Zusammenarbeit in

dieser Abteilung im Blick. Dass das so ist, wurde auch in den

Workshops, in den Interviews und in den Gesprächen deut-

lich, die wir als Personalrat immer wieder führen. 

Wie wird bei uns mit Belastungen umgegangen? Das

Grundproblem, das sich bei uns stellte, nämlich die Umstruk-

turierungen, wurden nicht angegangen. Mehr noch: Es wur-

de nicht erkannt, dass hier ein Großteil des Problems liegt.

Das Ergebnis: Sobald die Leitung wechselte, wurden wieder

neue Maßnahmen erdacht. Das Gleiche passierte, wenn der

politische Wind sich änderte. Jedes Mal wurde umstruktu-

riert, wurden Dienststellen zusammengelegt und Prozesse

verändert. Da kamen die Kolleginnen und Kollegen nicht

mehr mit. Jedenfalls all die Kolleginnen und Kollegen, die

schon mehrerer dieser Prozesse mitgemacht haben. Die Jün-

geren – sie sind aber nur ein kleiner Teil der Beschäftigten –

sehen diese Umstrukturierungen positiver. Denn sie kennen

auch noch nicht so viele Hin- und Her-Strukturierungen. 

Selbstverständlich müssten Veränderungen nach einer

gewissen Zeit auf den Prüfstand. Damit man sieht, ob diese

Änderungen in der Zusammensetzung der Dienststellen

oder im Prozess was gebracht haben. Die Kolleginnen und

Kollegen haben aber eher das Gefühl, dass genau dieses

nicht passiert. Es scheint, als ob ohne Plan, ohne Überprü-

fung weiter umgemodelt wird. 

Was wirklich entlastet, ist mehr Personal. Wir haben es

hinbekommen, dass von 180 Leiharbeitern der größte Teil

reguläre Stellen bekommen haben. Das ist für uns ein großer

Erfolg. Denn nur mehr Beschäftigte bringen für die Kollegin-

nen und Kollegen echte Entlastung. Hier müssen wir dran-

bleiben.“

FRANZ GILLES, BAU- UND LIEGENSCHAFTSBETRIEB NORDRHEIN-WESTFALEN

Wir brauchen mehr Personal 

Franz Gilles
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MARTINA FELBER, BRANDENBURGISCHER LANDESBETRIEB FÜR LIEGENSCHAFTEN UND BAUEN 

Zu viele Stellen abgebaut 
„Unser Eindruck war: Seit der Befragung zum Index Gute 

Arbeit hat sich nichts geändert. Jedenfalls nichts, was die da-

mals festgestellten Belastungen gemindert hätte. Mehr noch:

Die Umstrukturierungen gingen weiter. In der Folge hatte das

Klima in den Einrichtungen nochmals gelitten. Mit der neuen

Analyse wollten wir wissen, ob unser Eindruck zutrifft. Viel-

leicht hatten wir auch nur den Tunnelblick und schätzten des-

halb die Situation nicht richtig ein. Leider hat sich bestätigt:

Der Personalrat hat die Situation ähnlich eingeschätzt wie die

Kolleginnen und Kollegen. Das heißt: Die Belastungen sind

seit der Index-Befragung 2010 eher noch größer geworden. 

So wurden 2014 die Servicebereiche zusammengelegt.

Die bis dahin zehn Bereiche wurden auf vier reduziert. Die Kol-

leginnen und Kollegen, die hier arbeiten, waren nicht begeis -

tert. Denn sie vermuteten, dass die Fahrtwege nun deutlich

länger werden würden. Genau das ist eingetroffen. Vom Sitz

des Servicebereiches aus sollen Reparaturen an zum Beispiel

50 km entfernt liegenden Objekten ausgeführt werden. Die

Kolleginnen und Kollegen können die Aufträge nicht blind ver-

geben. Wenn ein Schaden gemeldet wird, müssen sie vor Ort

sein, sich das ansehen – sonst können sie ja keine Ausschrei-

bung formulieren. Wenn der Auftrag von einer privaten Firma

erledigt wurde, müssen sie wieder hin und kontrollieren, ob al-

les richtig ausgeführt wurde. Das kostet alles viel Zeit. 

Und gleichzeitig klagen die Kolleginnen und Kollegen, dass

sie unterm Strich mehr arbeiten müssen, sich um mehr Projekte

kümmern müssen. Dass die einzelnen Arbeitsschritte unter an-

derem wegen langer Fahrtzeiten länger dauern, wurmt natür-

lich umso mehr. Und sie klagen, dass das Versprechen, durch

die Umstrukturierungen würde die Arbeit auch gerechter ver-

teilt, sich nicht erfüllt hat. Wobei das Problem hier eher Intrans-

parenz heißt. Keiner weiß, wie viel der Kollege oder die Kollegin

wirklich tut. Dieses Nichtwissen lässt Spekulationen sprießen

nach dem Motto: Der oder die legt ja dauernd die Füße hoch. 

Ob die Kolleginnen und Kollegen sich mitgenommen

fühlen? Wir haben Arbeitsgruppen gebildet, wir haben viel

diskutiert und informiert – und trotzdem fühlten sich viele

nicht mitgenommen und schon gar nicht entlastet. Doch

darauf zielt alles ab. 

Die Belastung geht darauf zurück, dass in den vergange-

nen Jahren jede Menge Stellen abgebaut wurden. 2006 zähl-

ten wir, der Brandenburgische Landesbetrieb für Liegenschaf-

ten und Bauen, 710 Beschäftigte und etwa 100 Hausmeister

kamen dazu. Inzwischen sind wir inklusive der Hausmeister

533. Also rund jede dritte Stelle fiel weg. Dass es dabei zu

deutlichen Mehrbelastungen kommt, steht außer Frage. Die

verbliebenen Kolleginnen und Kollegen haben einfach viel, viel

mehr zu tun – auch wenn einige Aufgaben ausgelagert wur-

den. Der massive Stellenabbau ist der Hauptgrund für die Be-

las  tung der Kolleginnen und Kollegen. Ich denke, die Füh-

rungsebene weiß das auch. Aber passiert ist hier bisher nicht

viel. Insofern geht der Arbeitgeber mit belastenden Situationen

der Beschäftigten abwartend um. Zwischen 2015 und 2016

wurden einige Stellen neu geschaffen – aber es gingen deut-

lich mehr Beschäftigte in Rente als neu eingestellt wurden. Vie-

le Stellen der Beschäftigten, die in Rente gehen, haben einen

K.W.-Vermerk (künftig wegfallend). Dass die Kolleginnen und

Kollegen einen solchen Vermerk auf ihrer Stelle nicht als Wert-

schätzung ihrer Arbeit empfinden, versteht sich von selbst. 

Übrigens: 2017 wurden tatsächlich viele neue Kollegin-

nen und Kollegen eingestellt. Doch auch das heißt erstmal

mehr Arbeit, denn die Neuen müssen eingearbeitet werden.

Die Entlastung durch diese Neueinstellungen steht somit

noch aus. Der Personalrat setzt sich derzeit dafür ein, dass

ein Einarbeitungskonzept erarbeitet und angewandt wird.

Damit die Einarbeitung systematisch erfolgt und damit den

Neuen auch Zusammenhänge erläutert werden. 

Die Thematik rund um die Belastung beschäftigt die Kol-

leginnen und Kollegen nach wie vor. Es geht darum, gehört

zu werden, ernst genommen zu werden, dass nicht perma-

nent alles schöngeredet wird. Mit Schönreden haben wir

hier lange Jahre Erfahrungen gesammelt. Ernst nehmen

heißt auch Maßnahmen ergreifen, die die Belastung reduzie-

ren. Gesundheitstage sind dabei schön, sie sind interessant,

sie helfen mit, das Klima in den Einrichtungen zu verbessern,

aber sie lösen das Grundproblem nicht. Vielmehr muss

Schluss sein mit dem Stellenabbau. Es muss dafür gesorgt

werden, das neue Kolleginnen und Kollegen gut eingearbei-

tet werden können, und es braucht eine gute Übergabe,

wenn Beschäftigte in Rente gehen. Schluss sein muss auch

mit der ewigen Umstrukturiererei. Beziehungsweise die Füh-

rung muss in der Lage sein, auch zurückzustrukturieren,

wenn sich zeigt, dass ein eingeschlagener Weg schlicht die

Erwartungen nach mehr Effizienz nicht erfüllt. 

Was wollen die Kolleginnen und Kollegen? Sie wollen

ernst genommen werden, sie wollen, dass besser kommuni-

ziert wird – nicht nur über Mails, sondern als persönliches Ge-

spräch. Und sie wollen, dass ihre Klagen, ihre Verbesserungs-

vorschläge einen Niederschlag finden. Sie wollen, dass sich

was zum Positiven bewegt. Deshalb soll es in Zukunft bei uns

auch Mitarbeitergespräche geben. Sicher, viele waren zu-

nächst skeptisch. Aber es setzt sich mehr und mehr durch,

dass Mitarbeitergespräche eine gute Möglichkeit sind, dem

Chef zu sagen, was warum gut und was schlecht läuft.“ 

Martina Felber
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Beschäftigten fehlt klares 
Leitbild und Anerkennung
Professor Sebastian Brandl: Belastungsabbau braucht langen Atem 

Professor 

Sebastian

Brandl

Viel Umstrukturierung, wenig Verlässlichkeit – viele Beschäf-

tigte der Bau- und Liegenschaftsverwaltung sind mit ihrer

Arbeitssituation nicht zufrieden. Dies zeigt auch die Analyse

von Professor Sebastian Brandl von der Hochschule der Bun-

desagentur für Arbeit in Schwerin. Brandl und sein Projekt-

mitarbeiter, Bernhard Stelzl, haben Beschäftigte wie Vorge-

setze befragt. Das Ergebnis: Die Belastung, von der die Be-

schäftigten sprechen, hat unterschiedliche Ursachen. Es

geht nicht nur um zu viel Arbeit. Als belastend empfinden

die Beschäftigten auch die stetigen Umstrukturierungen und

ihre Folgen. Zudem reagieren die Betriebe offenbar nur un-

zureichend auf die von den Beschäftigten angeführten Belas -

 tungen. 

Was wird von den Beschäftigten in den Betrieben 

der Bau- und Liegenschaftsverwaltung als belastend

empfunden? 

Brandl: Belastungen spielen im Arbeitsalltag eine große 

Rolle. Dabei geht es nicht generell um einen Faktor, sondern

um mehrere. Der Hintergrund: Seit Jahren wird in diesem 

Bereich Personal abgebaut, doch die Aufgaben bleiben und

werden nicht in gleichem Maße zurückgefahren, vielmehr

berichten alle Befragten von deutlichen Zuwächsen des Pro-

jektvolumens. Deshalb steigt die Arbeitsbelastung – allein,

was die Menge der Arbeit angeht. Zudem sehen sich die Ein-

richtungen und Betriebe einem permanenten Entwicklungs-

prozess ausgesetzt. Die Betriebe wurden in den letzten Jah-

ren teils mehrfach restrukturiert und es wurden Standorte

geschlossen; auch von Privatisierungen ist die Rede. Den 

Beschäftigten ging dabei das Gefühl von Verlässlichkeit und

Perspektive verloren – und zwar über Jahre hinweg. Denn

die Beschäftigten sehen sich einem andauernden Umstruk-

turierungsprozess ausgesetzt – ohne dass ein Ende in Sicht

ist. 

Dabei haben die Beschäftigten nicht den Eindruck, dass

die Entwicklung vorwärts geht. Vielen ist nicht klar, worin das

Ziel des fortwährenden Organisationsumbaus liegt, es fehlt

ein Leitbild, eine Vision, wo die Betriebe in einigen Jahren 

stehen sollen und wann ein stabiler Zustand erreicht sein wird.

Zwar werden mitunter alte Ideen wieder aufgegriffen, doch

grundsätzlich scheint es eher um mehr Arbeit, weniger Stand-

orte, mehr Outsourcing und um Aufgabenveränderungen zu

gehen. Das wird als frustrierend empfunden. Und unter einem

solchen Eindruck leidet die Akzeptanz von Veränderungen.

Die Folge: Die Beschäftigten haben ein Orientierungsproblem

und ihnen fehlt Verlässlichkeit. Hinzu kommt: Die Beschäftig-

ten sehen ihre Arbeit nicht wertgeschätzt und sie sehen sich

von der Führung und der Politik nicht hinreichend unterstützt.

Auch Umstrukturierungsprozesse, deren Sinn nicht verstan-

den wird, werden als Belastung empfunden. 

Wie reagieren die Betriebe darauf?

Brandl: Der Unmut in der Belegschaft wird sehr wohl be-

merkt. Den Führungskräften ist in der Regel auch bewusst,

dass solche Belastungen und die daraus folgende Unzufrie-

denheit innerhalb der Belegschaften die Produktivität und 

die Arbeitgeberattraktivität nicht fördern. Deshalb werden Be-

schäftigtenbefragungen initiiert, um Problemfelder zu verdeut-

lichen und Verbesserungen einzuleiten. Auch der Personalrat

setzt auf Befragungen der Beschäftigten. Hier ist es der DGB-

Index Gute Arbeit, der die nötigen Antworten bringen soll. 

Mit Erfolg?

Brandl: Die Befragungsergebnisse verweisen auf eine hohe

Arbeitsintensität, niedrige Beschäftigungssicherheit und auf

eine nicht leistungsgerechte Entlohnung; Anerkennungs-

mangel und fehlende Perspektive drücken sich darin aus.

Nach solchen Befragungen erwarten die Beschäftigten nicht

nur die umgehende Darstellung der Ergebnisse, sondern

auch konkrete Verbesserungen. Solche Veränderungen aber

benötigen Zeit: Die Ergebnisse müssen interpretiert werden,

im Mix aus Fach- und Personalabteilungen, Geschäftsfüh-

rung, Personalrat müssen Lösungen erarbeitet werden. Die

Beschäftigten erwarten aber jetzt Lösungen. 

11
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Wenn etwas umgesetzt wird, fehlt oftmals der Bezug zu den

Befragungsergebnissen. Stimmen, wie Befragungen würden

„gar nichts nützen“, kommen auf. Dabei wird übersehen,

dass vieles nicht von heute auf morgen geändert werden

kann – schon gar, wenn mehr Personal gebraucht wird. Und

natürlich äußern bei solchen Befragungen viele Beschäftigte

ihre Sicht der Dinge mit zum Teil unterschiedlichen Lösungs-

strategien, sodass der Eindruck entsteht, dass die jeweiligen

Wünsche oder Forderungen des Einzelnen zu wenig berück-

sichtigt wurden. Zugleich wird nicht wahrgenommen, wenn

sich eine Situation zum Positiven hin verändert. Vor allem:

Die Beschäftigten schreiben diese Veränderungen ins Posi-

tive nicht ihrem Engagement oder ihren Aussagen in den

Umfragen zu. Und den Mangel an Visionen, wohin die Reise

geht, lösen Befragungen nicht. 

Bei den Befragungen haben die Beschäftigten 

auch gute Noten verteilt. Was genau wurde positiv

bewertet? 

Brandl: Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Be-

schäftigten lobten, wo es solche Regelungen gibt, die Mög-

lichkeit eines Home-Office oder Bürotagen in einer wohnort-

nahen Dependance und dass es Möglichkeiten der Kinder-

betreuung vor Ort gibt. Auch die Arbeitszeiten und die Wei-

terbildungsmöglichkeiten wurden sehr positiv eingeschätzt.

Doch während Außenstehende die Jobsicherheit als den

Pluspunkt des öffentlichen Diensts schlechthin sehen, sehen

die Beschäftigten diese Sicherheit nicht gegeben. 

Der Grund: Sie sehen die Gefahr der Versetzung – und

mithin täglich erheblich längere Anfahrtswege – und fach-

licher Veränderungen, neuer Schnittstellen, die gerade in

Umstrukturierungsprozessen tatsächlich besteht. Und die

Beschäftigten sehen, dass sich ihre Arbeit ändert. Wenn 

viele Aufträge an Private vergeben werden, dann planen 

Architekten in der Bau- und Liegenschaftsverwaltung weni-

ger. Dann müssen sie Ausschreibungen verfassen, Aufträge

vergeben und kontrollieren, ob alles wie verlangt auch so

ausgeführt wird – mitunter zu fachfremden Details, weil der

zuständige Kollege verrentet und nicht ersetzt wurde. 

Der Arbeitsalltag verändert sich. Wie wirkt es sich

aus, dass verstärkt die Möglichkeit des Home-Office

genutzt wird. 

Brandl: Das Home-Office verändert die Arbeitskultur. Allein

auf die Präsenz der Beschäftigten zu setzen, entspricht we-

der den heutigen Arbeits- und Lebensvorstellungen, noch ist

nur der produktiv, der anwesend ist. Allerdings: Präsenz hat

Vor- und Nachteile ebenso wie das Home-Office Vor- und

Nachteile hat – sowohl für die Beschäftigten als auch für die

Vorgesetzten. Vor allem die Vorteile scheinen in den Betrie-

ben nicht offen genug thematisiert zu werden. Alle diejeni-

gen, die Home-Office-Tage nutzen, begrüßen diese sehr, 

sehen sich aber einem Rechtfertigungsdruck ausgesetzt und

befürchten, dass die Tage wegfallen, wenn die Kinder grö-

ßer werden oder sie keine Pflegeaufgaben zu Hause mehr

ausüben müssen. 

Während die Befragten die Möglichkeiten sehr begrü-

ßen, sind Vorgesetzte mitunter skeptisch und der Personalrat

sieht die Gefahr des Arbeitens ohne Ende, dass sich die Be-

schäftigten ausbeuten, dass sie keine echten Pausen, keinen

Feierabend mehr kennen, unbezahlt Überstunden geleistet

werden. Mitunter fehlt der direkte Kontakt zu den Kollegin-

nen und Kollegen, zumindest an den Tagen, die nicht im 

Büro verbracht werden. Wobei der Kontakt per E-Mail oder

telefonisch kein Problem darstellt und manche Vorgesetzte

gerade deshalb Home-Office-Tage ihrer Mitarbeiter begrü-

ßen, weil sie dann verlässlicher und störungsfreier telefo-

nisch ansprechbar sind als während ihrer Bürotage. Übri-

gens: Gerade die tagtägliche Zusammenarbeit in den Abtei-

lungen wurde – bei aller Kritik am Gesamtarbeitsklima – als

sehr positiv bewertet. Wenn das Arbeitsklima kritisiert wur-

de, dann war der Blick stets gerichtet auf die ganze Einrich-

tung mit all ihren Niederlassungen, auf den Führungsstil ins-

gesamt. Auf das Arbeitsklima in den Abteilungen aber lassen

die Beschäftigten nichts kommen. Aber es hakt mitunter

zwischen Abteilungen, Standorten, zwischen diesen und der

Zentrale, und unterschiedlichen Fachaufgaben. Es fehlt Wis-

sen darüber, was andere konkret machen und wie viel sie zu

tun haben. Wenn, dann wird wahrgenommen, dass jemand

nicht schnell genug antwortet, Unterlagen nicht komplett

sind, einfach nicht reagiert wird oder Lösungen von oben

kommen, die als nicht praktikabel angesehen werden. Viele

Beschäftigte wünschen sich den Fachaustausch über Stand-

orte und Zuständigkeiten hinweg, Tage der Planer oder Tage

der Facility-Manager, oder gegenseitige Hospitationen auch

und gerade zwischen Niederlassungen und Verantwortli-

chen der Zentrale.

Gibt es Unterschiede, die sich an der Größe der 

Einrichtung festmachen lassen?

Brandl: In kleinen, überschaubaren Einrichtungen sind die

Kommunikationswege kürzer. Große Betriebe mit vielen Nie-
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derlassungen brauchen eine weit effektivere Kommunika -

tionsstrategie, um alle Beschäftigte einzubinden. Dagegen

haben große Einrichtungen mehr personelle Ressourcen, so-

dass schneller auf hohe Belastungen in einzelnen Bereichen

reagiert werden kann. Insgesamt sollte der Umgang mit den

Befragungen und erhobenen Belastungen öfter und geziel-

ter kommuniziert werden. Besonders dann, wenn Lösungen

auf den Weg gebracht werden, sollten die Betroffenen nicht

nur laufend informiert, sondern auch aktiv einbezogen wer-

den. Gute Beispiele hierfür zeigten sich auf der Suche nach

Vereinbarkeitslösungen. Lösungen stoßen hingegen eher

auf Widerstand, wenn die Betroffenen nicht einbezogen

werden. 

Wie muss eine effektive Kommunikationsstrategie

zwischen der Zentrale und den Außenstellen 

aussehen?

Brandl: Es ist entscheidend, ob die Strategie berücksichtigt,

dass bei großen Einrichtungen mit entsprechend vielen De-

pendancen die Vereinzelung ein großer und entscheidender

Faktor ist. Zum Beispiel im Hinblick darauf, dass sich die 

Kolleginnen und Kollegen austauschen können und bei der

Weiterbildung. Denn der Austausch mit Kolleginnen und

Kollegen vermittelt auch immer ein gutes Stück beruflicher

Sicherheit. Und gerade bei vielen Außenstellen muss ge-

währleistet werden, dass alle die Möglichkeiten der Weiter-

bildung in Anspruch nehmen können und dass dafür gesorgt

ist, dass auch eine Vertretung vor Ort ist und die Arbeit nicht

liegen bleibt. 

Eine erfolgreiche Weiterbildung zielt oft auf eine 

andere Aufgabe.

Brandl: Sicher. Und das ist bei den Bau- und Liegenschafts-

ämtern nicht anders. Aber hier kommt folgendes hinzu: Die

Kolleginnen und Kollegen sehen sich in andere Berufsrollen

gedrängt. Aus den Planern sollen Manager werden. Und

viele von ihnen wollen das nicht. Sie wollen Planer bleiben.

Viele sagen: Ich möchte das machen, was ich ursprünglich

gelernt habe. Ich will nicht die Arbeit der anderen über -

wachen – aber genau das sehen die Vorgesetzten als ihre

künftige Aufgabe. Darin liegt ein gewichtiger Faktor, 

warum viele Kolleginnen und Kollegen Umstrukturierungs-

prozessen kritisch gegenüberstehen. Die Kolleginnen und 

Kollegen sehen, dass sich ihr Betrieb wandelt. Die Beschäf-

tigten haben sich diesen Wandel weder ausgesucht noch 

erwartet, und sie sehen für sich persönlich, für ihre tägliche

Arbeit kaum positive Auswirkungen. Im Gegenteil: Sie 

befürchten, sie müssen den Teil ihrer Arbeit abgeben, der

ihnen Spaß macht, der für sie Sinn stiftet. Oder dass sie

Aufgaben übernehmen und Risiken tragen müssen, die sie

fachlich nicht hinreichend einschätzen beziehungsweise

beurteilen können. 

Wie gehen die Chefs, die Vorgesetzten im öffent-

lichen Dienst mit den angezeigten Belastungen um?

Brandl: Die Vorgesetzten nehmen diese Klagen wahr, in

einigen Punkten können viele von ihnen auch nachvollzie-

hen, dass Handlungsbedarf besteht. Den Mangel an Per-

sonal haben fast alle betont. Aber es gibt auch die An-

sicht, dass es den Beschäftigten noch gut geht und sie auf

hohem Niveau jammern. Andere wiederum sehen die 

Probleme, sind sich auch bewusst, dass trotz allem in ihren

Abteilungen gute Arbeit geleistet wird. Auch sie hätten

gerne mehr Personal, damit sich die Belastung ihrer ein -

zelnen Mitarbeiter verringert, aber viele gehen davon aus,

dass sie an der Situation kurzfristig kaum etwas ändern

können. 

Wenn Beschäftigte ihre Sorgen und Nöte äußern,

wollen sie auch, dass sich etwas ändert. 

Brandl: Das ist eine normale Reaktion, die aber die Erwar-

tungen an Personalabteilungen, Vorgesetzte, Geschäftsfüh-

rung und Personalrat erhöht: Die Erwartungen an positive

Veränderungen steigen. 

Bedeutet das, die Beschäftigten lieber nicht zu 

befragen?

Brandl: Aber nein. Solche Befragungen bieten die große

Chance, genau da anzusetzen, wo der Schuh am meisten

drückt. Man sollte nicht auf Befragungen verzichten und auf

Verdacht handeln. Dabei trifft man selten ins Schwarze.

Doch Befragungen müssen vorbereitet werden, nicht nur

technisch. Man sollte vorab im Betrieb mit den Mitarbeitern

sprechen, in Personalversammlungen und gezielt in einzel-

nen Workshops aktuelle Problemlagen eruieren, damit auch

die Beschäftigten sensibilisieren und dann erst die Befragung

aufsetzen. Personalrat oder Personalverantwortliche – wer

eine Mitarbeiterbefragung plant, sollte die drängendsten

Probleme in den Blick nehmen und sich auf wenige Bereiche

konzentrieren wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Tech-

nik oder Gesundheit, Arbeitsorganisation, Führung, Perso-

nalbemessung. Je breiter die Befragung angelegt ist, desto

weniger fokussiert sind auch mögliche Lösungsansätze. 

Entsprechend weniger sichtbar ist dann für die Beschäftigten

das, was als Gegenmaßnahme auf die Kritik der Beschäftig-

ten folgt. 

Gleichzeitig ist es auch Aufgabe der Personalverwal-

tung und des Personalrates darauf hinzuweisen, dass mit

der Analyse einer Befragung die Probleme nicht gelöst

sind. Es braucht immer einen langen Atem – schon gar,

wenn mehr Personal durchgesetzt werden soll. Den lan-

gen Atem bauchen alle, die mit den Befragungen Verbes-

serungen erreichen wollen, auch die Beschäftigten selbst.

In den Betrieben finden sich Beispiele, dass damit Erfolge

möglich werden. 
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WERNER MATTHIAS SCHWARZ, 

LANDESBETRIEB LIEGENSCHAFTS- UND BAUBETREUUNG RHEINLAND-PFALZ

Echte Entlastung nötig 
„Die Stimmung in den Belegschaften ist angespannt. Das

beobachten wir schon seit geraumer Zeit. Eine Umorganisa-

tion folgt nach der anderen, dazu eine Flut von Bauaufträ-

gen, bei einer immer schwierigeren Personalgewinnung.

Die Kolleginnen und Kollegen sind unzufrieden, teilweise

auch sehr frustriert. Und sie stoßen mit ihrer eher skepti-

schen Sicht der Dinge in ihrem Freundeskreis oder bei Nach-

barn auf Unverständnis. Denn von außen betrachtet, geht

es uns gut. Der Job beim öffentlichen Dienst ist sicher und

auch das Gehalt. Diese Unzufriedenheit wurde auch in der

aktuellen Mitarbeiterbefragung „Gute Arbeit” sehr deutlich.

Die Kolleginnen und Kollegen attestierten ihrer Arbeit, dass

sie sehr belastend ist. Sie sehen ihre Arbeit nicht genügend

wertgeschätzt. Die Kolleginnen und Kollegen beklagten

auch zu wenig Aufstiegsmöglichkeiten und eine geringe 

Arbeitsplatzsicherheit. Im Zentrum dieser Einschätzung 

stehen – und auch das wurde bei der neuerlichen Befra-

gung deutlich – die Umstrukturierungen, die wir in den 

vergangenen Jahren erlebt haben. 

Nicht alle unsere Kolleginnen und Kollegen sind gleicher-

maßen von den Veränderungen betroffen. Dabei ist ihr 

Arbeitsplatz nicht generell bedroht, aber es droht der Verlust

ihrer Tätigkeit. Sie empfinden das als eine Zwangsverände-

rung. Beispiel: Ein Ingenieur hat bisher Projekte geplant,

Ausschreibungen erstellt, Aufträge vergeben und Projekte

umgesetzt. Jetzt soll er Ingenieurbüros betreuen und kon-

trollieren, ob die Projekte richtig ausgeführt werden. 

Hinzu kommt: Früher saß die Personalverwaltung einen

Stock höher. Vieles ging über den kleinen Dienstweg. Dann

wurde die Personalverwaltung an einem Standort gebündelt

– was zur Folge hat, dass die Personalentscheidungen nun

Zentral getroffen werden. Viele sind davon nicht begeistert.

Damit ging auch ein Stück Vertrautheit verloren. Den Kolle-

ginnen und Kollegen fehlt ein Stück weit die „Würze“ des

Jobs, wenn ich das mal so nennen darf, Vertrauen, Zusam-

mengehörigkeit. Und es hat sich der Eindruck eingefressen:

Veränderung ist nicht unbedingt gut. Die Folge: Es macht

sich eine Abwehrhaltung gegenüber Veränderungen breit,

auf die die Führungsebene nicht wirklich reagiert. Umstruk-

turierungen /Veränderungen werden so immer weniger 

akzeptiert und sind immer schwieriger umzusetzen. 

Sicher: Das trifft vor allem auf die älteren Kolleginnen

und Kollegen zu. Die Jüngeren sind Veränderungen gegen-

über optimistischer eingestellt. Doch man muss wissen,

dass mehr als ein Drittel aller Beschäftigten in der Bau- und

Liegenschaftsverwaltung über 55 Jahre alt sind. Das heißt:

Sie sind noch bis zu zwölf Jahren im Dienst und sie trauern

nicht nur dem Vertrauten nach. Deshalb sollte ihr Pessimis-

mus, was Veränderungen angeht, nicht einfach vom Tisch

gewischt werden. Was sie beklagen – Änderung der Aufga-

ben, zu wenige Aufstiegsmöglichkeiten, zu geringe Wert-

schätzung – ist nichts Generationsspezifisches. Flache Hier-

archien sind schön. Nur fallen dabei auch viele Posten weg.

In der Bau- und Liegenschaftsverwaltung werden seit Jah-

ren Stellen abgebaut. Und auch jetzt sollen wir wieder unse-

ren Beitrag leisten. Die Aufgaben nehmen nicht ab, aber es

sind immer weniger Beschäftigten da, die sie erledigen sol-

len. Kein Wunder, wenn die Kolleginnen und Kollegen von

ständig steigenden Arbeitsbelastungen sprechen. Durch

Abbau wird niemand entlastet. Deshalb: Wenn die Um-

strukturierung nur einhergeht mit Personalabbau, machen

die heute Jüngeren die gleichen Erfahrungen wie die heute

über 55-Jährigen. Ihr Optimismus wird sich in Pessimismus

verwandeln. 

Bisher wurde den Klagen der Kolleginnen und Kollegen

über Belastungen meines Erachtens zu wenig Aufmerksam-

keit von Seiten der Führungsebene geschenkt. Zwar werden

für die Erledigung der Bundesaufgaben nun 72 neue Be-

schäftigte eingestellt. Damit wird aber nur der Status quo

gesichert. Entlastung ist damit nicht verbunden. Der im Ko-

alitionsvertrag vereinbarte Personalabbau steht aber immer

noch im Raum. Wenn dieser Abbau auf der Landesseite er-

folgt, wird die Bauverwaltung in diesem Bereich kaum noch

handlungsfähig sein. 

Wie geht es bei uns jetzt weiter? Ohne die Führungs-

ebene tut sich wenig. Deshalb setzen wir auf Zusammen-

arbeit – und auf die Einbeziehung der Kolleginnen und Kolle-

gen. Wir haben noch viel Arbeit vor uns. Die wahrgenom-

mene Belastung muss reduziert werden, da führt kein Weg

daran vorbei. Ich hoffe, dass die Führungsebene das mittler-

weile auch so sieht, dass wir ein Bewusstsein dafür geschaf-

fen haben, dass die Kolleginnen und Kollegen echte Entlas -

tung brauchen. Wir müssen an verschiedenen Bereichen 

ansetzen, wie bei der Arbeitszeit. Dabei geht es um eine 

flexiblere Gleitzeit wie auch um das Home-Office. Aber dazu

brauchen wir Dienstvereinbarungen, die die Kolleginnen

und Kollegen schützen. Daran arbeiten wir. 

Ganz klar: Echte Entlastung wird auch Geld kosten.

Denn wir brauchen mehr Personal. Die Krux: Der Arbeits-

markt ist leergefegt. Deshalb müssen wir auch bei der Tarif -

situation ansetzen. Denn die Wirtschaft bezahlt Fachleute

einfach besser als der öffentliche Dienst.

Werner 

Matthias

Schwarz
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sen wir eines ins Stammbuch schreiben: Die Analyse hat bestä-

tigt, was wir insgeheim alle wissen. Werden die Beschäftigten

an den Entscheidungen, die ihren Arbeitsalltag betreffen, be-

teiligt, werden sie mitgenommen, werden die Veränderungen

besser akzeptiert. Das wiederum befriedet den Betrieb. Und

die Beschäftigten stehen Innovationen und Veränderungen

nicht negativ und nicht neutral, sondern sogar positiv gegen-

über – was eine Voraussetzung für eine Arbeitswelt ist, die sich

angesichts der Digitalisierung noch schneller ändert als bisher. 

Der Personalrat und die Gewerkschaft haben somit gute

Argumente, dass die Beschäftigen in die Entscheidungen zum

Arbeitsalltag besser eingebunden werden. Damit steigen auch

die Chancen, dass sich die Arbeitgeber nicht länger verwei-

gern, wie es in der Vergangenheit oft geschah, und damit gu-

te Lösungen blockierten. Gute Lösungen, die auf die Situation

vor Ort abzielen, werden nach wie vor dringend gebraucht. 

Klar muss aber auch sein: In der Bau- und Liegenschafts-

verwaltung aller Bundesländer wurden in den Jahren viele

Stellen abgebaut. Der Stellenabbau ist maßgeblich dafür ver-

antwortlich, dass die Belastungen der Kolleginnen und Kol-

legen extrem zugenommen haben. Allein durch Selbstopti-

mierung und Gesundheitszirkel lässt sich die Belastung nicht

reduzieren. Die Verwaltung des Mangels ist keine Lösung

und bringt nur Frust. 

Es muss damit Schluss sein, dass Stellen, die frei werden,

weil Kolleginnen und Kollegen in Rente gehen, nicht wieder

besetzt werden. Mehr noch: Es müssen zusätzliche Stellen

geschaffen werden. 

ver.di, die Vertrauensleute und die Personalräte müssen

hier an einem Strang ziehen. Wir müssen das Thema Perso-

nalaufbau ganz oben auf unserer Agenda lassen. In Zusam-

menarbeit mit den Beschäftigten müssen wir Strategien ent-

wickeln, damit die Aufgaben wieder auf mehr Schultern ver-

teilt werden. Dass es angesichts der demografischen Ent-

wicklungen, angesichts des sich abzeichnenden Fachkräfte-

mangels gerade im öffentlichen Dienst schwierig ist, neue

gute Leute zu bekommen, liegt auf der Hand. Das darf uns

aber nicht davon abhalten – mehr noch, es muss ein Ansporn

sein, hier nach Lösungen zu suchen. Denn mehr Personal

bringt echte und dauerhafte Entlastung für den Einzelnen.” 

Antje Schumacher-Bergelin, Fachgruppenleiterin 

Bundesverkehrs-/Straßenbauverwaltung; Bau- und 

Liegenschaftsmanagement

„Betriebe reagieren auf Klagen der Beschäftigten über belas -

tende Arbeit leider oft unzureichend – jedenfalls aus Sicht

der Beschäftigten. Anregungen und Lösungsvorschläge der

Beschäftigten versanden. Niemand fühlt sich zuständig –

weder der Vorgesetzte noch der Personalrat. Und vermutlich

sind sie es tatsächlich auch nicht. So ist es kein Wunder, dass

sich Beschäftigte allein gelassen fühlen. 

Beschäftigtenbefragungen sind gut. Damit kommen die

Experten zu Wort. Denn das sind die Beschäftigten. Wer soll-

te besser wissen, wo es in der täglichen Arbeit klemmt. Nie-

mand. Deshalb sind Beschäftigtenbefragungen ein gutes

Mittel, den Sorgen und Nöten der Kolleginnen und Kollegen

eine Stimme zu geben. Die Ergebnisse von Beschäftigten -

befragungen helfen dem Personalrat, seine Forderungen 

gegenüber dem Arbeitgeber zu bekräftigen. Aber: Es darf

nicht bei den Befragungen bleiben. 

Mit der Beschäftigtenbefragung macht der Personalrat

den Aufschlag. Sie ist der Beginn eines Prozesses. Diesem

Start müssen Workshops folgen, Diskussionsrunden, Flyer –

und Veränderungen, die für die Beschäftigten spürbar sind,

die tatsächlich entlasten. Gesundheitstage allein schaffen

das nicht. In diesem Folgeprozess müssen die Kolleginnen

und Kollegen beteiligt werden – mehr noch: Sie müssen we-

sentlicher Bestandteil dieses Folgeprozesses sein. Sie werden

sich aber angesichts hoher Arbeitsbelastungen nur dann en-

gagieren, wenn sie auch Erfolge sehen. Aber solche Erfolge

kommen selten über Nacht. Dies unmissverständlich klar zu

machen, gehört zu unserem täglichen Geschäft. Um Verbes-

serungen zu erreichen, braucht es oft einen langen Atem. 

Weil das so ist, weil Veränderungen meist nicht sofort

auf Befragungsergebnisse folgen, müssen wir aufzeigen,

dass viele der Maßnahmen Folgen der Befragungsergebnisse

sind. Unterm Strich heißt das: Tue Gutes und rede darüber.

Die Personalräte müssen die Kommunikation verbessern:

Weil es offenbar ein großes Anliegen der Beschäftigten ist,

über innerbetriebliche Vorgänge besser Bescheid zu wissen.

Und weil nur so die Beschäftigten – gerade wenn zwischen

Lösungsvorschlag und Umsetzung Monate, wenn nicht gar

Jahre vergehen – noch wahrnehmen, dass die Verbesserung

auf ihre Idee, auf ihr Engagement zurückgeht. 

Den Arbeitgebern, die heute noch oft genug die Meinung

der Beschäftigten nicht sonderlich schätzen, sondern es eher

als lästig begreifen, dass so viele mitreden wollen, denen müs-

Antje 

Schumacher-

Bergelin

Personalaufbau bleibt auf Agenda 
Befragungen der Beschäftigten sind der erste Schritt – Folgeprozess notwendig 
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